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Das bisher positive Bild, das Griechenland in Europa hatte,
wurde durch die griechische Staatsschuldenkrise in eine Art
von Feindbild umgewandelt; das Beispiel Griechenlands wird
als Negativbeispiel für eine verfehlte Wirtschaftspolitik her-
genommen und als Damoklesschwert über den Rest Europas
gehängt. Dabei war das ja nicht immer so:

Das Land war seit 1981 Mitglied der Europäischen Union, da-
mals noch Europäische Gemeinschaft genannt, und auch bei
der Einführung des Euros 2002 mit dabei. Die Kriterien für
die Währungsunion wurden offiziell 2000 erfüllt (seit damals
wurde der Euro als Buchgeld neben der alten Drachmenwäh-
rung geführt) – überprüft hat dies die EU aber wohl nicht,
sonst wären den Finanzministern der EU-Mitgliedsstaaten
wohl schon damals Ungereimtheiten aufgefallen. Die Olym-
pischen Spiele in Athen 2004 verschleierten die prekäre Fi-

nanzlage Griechenlands weiter, wurden doch dafür viele In-
vestitionen mit Aussicht auf Nachhaltigkeit getätigt. Aller-
dings – und das weiß man heute – größtenteils auf Pump,
oder das Geld floss in die Taschen einiger superreicher Ree-
der, die aufgrund des skurrilen Artikels 107 der griechischen
Verfassung von den Steuerabgaben befreit waren. Immerhin
17 Mrd. Euro fließen so jährlich an der Finanz vorbei. Auch
fundierte Warnungen in deutschen Qualitätsmedien fanden
da kein Gehör. Ein weiterer Punkt war das jahrelange „Frisie-
ren" der Bilanzen seitens der Regierung. 2009 flog dann alles
auf, Griechenland war pleite. Derzeit hat das Land rund 300
Mrd. Euro Staatsschulden, die die breite Bevölkerung in bit-
tere Armut stürzten, die Reichen aber kaum berührte, da
diese ihr Vermögen doch größtenteils im Ausland gebunkert
haben.
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Fortsetzung auf Seite 2

Wenn man heute von Griechenland spricht,
meint man nicht mehr die schönen Strände, die
malerischen Inseln oder die alte, antike Kultur –
Griechenland wird ja zurecht als Wiege der De-
mokratie angesehen – sondern die derzeitige fi-
nanzielle Lage des Landes.



Da die Europäische Zentralbank und die EU-Mitgliedsstaaten
die Hauptgläubiger Griechenlands darstellen, griff die EU da-
raufhin mit einem harten Spardiktat, dem sogenannten Ret-
tungsschirm, in die Staatsfinanzen Griechenlands ein. Ein
rigoroses Programm mit Privatisierungen, teilweise rück-
sichtslosen Streichungen von Sozialleistungen (Arbeitslose
waren plötzlich nicht mehr krankenversichert und hatten

auch keine Aussicht auf Bes-
serung, jahrelang erarbei-
tete Pensionen waren
plötzlich so gut wie weg),
Massenentlassungen und
ein massiver Abbau tausen-
der Stellen im öffentlichen

Dienst waren die Folge. Über Nacht standen tausende Ar-
beitnehmerInnen völlig unverschuldet auf der Straße und
eine ganze Gesellschaft musste verbittert feststellen, dass es
keine soziale Gerechtigkeit gibt, wenn es um Geld geht.

In den darauffolgenden vier Jahren des Sparens ging die
Wirtschaftsleistung des Landes dramatisch zurück, der Mit-
telstand verschwand während andererseits die Banken bzw.
Superreichen weiter verdienten. Darüber hinaus konnten
viele der Reformen gar nicht umgesetzt werden, auch wenn
einige Staatsausgaben gekappt werden konnten – allerdings
wiederum zu Lasten der Einzelnen.

Um den katastrophalen sozialen Bedingungen etwas an
Härte zu nehmen, entstanden selbstorganisierte Projekte wie
die „Klinik der Solidarität“ – eine Einrichtung in der sich Ärzte
ehrenamtlich um nicht mehr versicherte Patienten kümmern
– oder die selbstverwaltende Fabrik Vio.Me, wo sich die Ar-
beiter kurzerhand der Produktionsstätte bemächtigten, sich
selbst organisierten und seit damals Pflegeprodukte herstel-
len. Das sind zwar positive Zeichen der Hoffnung, ändern
aber an der allgemein schlechten Konjunktur nichts.

Die Regierung selbst tat nicht wirklich etwas gegen die aus-
sichtslose Situation vieler Menschen und ließ die EU-Troika
schalten und walten – auch gegen den Widerstand eines
Großteils der Bevölkerung, der zu Recht darauf hinwies, dass
er nicht die Urheber der Krise war. Der EZB ist dies allerdings
egal,  gleiches gilt auch für die wirtschaftskonservative deut-
sche Kanzlerin Angela Merkel, die auf die Einhaltung des ver-
einbarten Kurses beharrte. Nicht umsonst ist der Sitz der EZB
(Europäischen Zentralbank) in Frankfurt am Main, umgangs-
sprachlich auch „Mainhatten“ genannt.

Die Untätigkeit bzw. Unfähigkeit der amtierenden Regierun-
gen Griechenlands nutzte indes das Wahlbündnis Syriza aus,
welches aus linken Kräften entstanden ist und sich als Ver-
treter des Volkes sieht. Dieses Wahlbündnis kam – trotz mas-
siver Warnungen der EU-Troika – im Jänner 2015 an die
Macht und versprach schnelle Besserung. Der Zugang von
Syriza ist, dass der Rettungsschirm nicht den Leuten sondern
den Banken und Großindustriellen nutzt und daher in dieser
Form absolut abzulehnen ist. Mit dem Versprechen, den ein-
fachen Menschen in Griechenland zu helfen – etwa durch
einen Schuldenschnitt oder dem Einstellen der Rückzahlun-

gen an die EU, verbunden mit einer Soforthilfe für bedürftige
Griechen – reisen Tsipras und Co. derzeit durch Europa.
Seine Bewegung ist der Hoffnungsträger vieler Menschen,
auch außerhalb Griechenlands, die mit dem derzeitigen
Wirtschaftskurs Brüssels nicht einverstanden sind und die es
satt haben, für die falschen Entscheidungen der Politiker ihr
Geld hergeben zu müssen.

Dem gegenüber steht vor allem die Meinung Deutschlands,
dass die Verpflichtungen Griechenlands ohne Wenn und
Aber einzuhalten sind und es da keinen Verhandlungsspiel-
raum geben könne, wolle Griechenland einen weiteren
Überbrückungskredit. Ein von Ministerpräsident Alexis Tsi-
pras veröffentlichter „Offener Brief an Deutschland“ vom 30.
Jänner 2015 hat daran bisher nichts geändert. Darin wird klar
dargelegt, wie sich die Situation seit 2010 – Nichtbedienen
der Schulden durch Griechenland und gleichzeitiger Verord-
nung von Sparmaßnahmen seitens der EU – entwickelt hat.
(Unter http://www.epochtimes.de/Ein-Offener-Brief-von-
Alexis-Tsipras-an-Deutschland-Was-Ihnen-bisher-nie-ueber-
Griechenland-gesagt-wurde-a1217805.html  ist der deutsche
Text des Briefes einzusehen.)

Fakt ist, dass Griechenland zwar Geld benötigt und auch will,
jedoch gleichzeitig die Auflagen, die die Menschen in die Ver-
armung treiben, nicht mehr akzeptieren will. Das Problem
der Verarmung gibt es mittlerweile in vielen EU-Ländern, vor
allem in den ehemaligen Ostblockstaaten, aber auch auf der
Iberischen Halbinsel. Sogar in Österreich zeichnet sich diese
Tendenz ab, gelten doch eine halbe Million Menschen als
arm und fast eine Million als armutsbedroht. Dies ist für das
viertreichste Land des EU-Raumes eigentlich ein alarmieren-

des Zeichen. Trotzdem
konnte sich die Regierung
Faymann bisher nicht zu
einer eindeutigen Haltung in
der Griechenlandfrage
durchringen, man laviert in
guter alter österreichischer

Tradition zwischen Verständnis „es werde alles unterstützt,
was zu einer Annäherung und einem Ergebnis führt“ und
Verärgerung  „Verpflichtungen sind einzuhalten“ hin und her.

Was europaweit fehlt, ist die eigentlich selbstverständliche
Solidarität mit dem griechischen Volk, das unverschuldet die
Konsequenzen von Fehlwirtschaft und großangelegtem Steu-
erbetrug der Reichen tragen muss, das vom Staat und der
EU völlig im Stich gelassen wird und das, um die Interessen
von Banken und Wirtschaft zu bedienen, teilweise vor dem
Nichts steht.

Es bleibt abzuwarten welche Entscheidungen die EU-Gran-
den schlussendlich treffen und wie sie sich letztendlich auch
auf unser Land auswirken. Denn eines ist nach der Banken-
krise (Stichwort: Hyposkandal) klar: es kann jeden treffen.
Auch uns.

ES GIBT KEINE
SOZIALE GE-
RECHTIGKEIT,

WENN ES UM GELD GEHT.
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Thomas Zarka

ES FEHLT DIE
SOLIDARITÄT
MIT DEM

GRIECHISCHEN VOLK.



Man kann immer schneller Laptops, Fernseher und Autos
produzieren, aber nicht schneller Menschen pflegen, unter-
richten, Kinder aufziehen, kochen oder einkaufen. Die Arbeit
bleibt durchgehend gleich personalintensiv und zeitaufwän-
dig und die Anzahl an benötigten Arbeitskräften kann durch
den Einsatz von Maschinen, anders als in anderen Sektoren,
nicht gesenkt werden, die Arbeitsproduktivität (der „Out-
put“) nicht erhöht. Es kann folglich im Care-Bereich zu keiner
Steigerung der Wertschöpfung pro Erwerbsstunde, also zu
keinem Wachstum kommen, während die Inflation sich na-
türlich trotzdem auf den Care-
Sektor und die dort benötigten
Güter auswirkt und sich die Löhne
an jenen Sektoren orientieren, wo
der technische Fortschritt schon
zu höherer Produktivität führt.

Eine Folge
davon ist, dass
die Ausgaben
für den Care-
Bereich relativ
gesehen anstei-

gen, sodass der Anteil dessen,
was der Staat für soziale Sicher-
heit ausgeben muss, beständig
zunimmt, v.a. im Unterrichts-, Ge-
sundheits- und Sozialwesen, ohne
dass davon etwas sichtbar in die
Staatskasse zurückfließt.
Eine direkte Folge davon ist wie-
derum, dass die scheinbar man-
gelnde Effizienz im Care-Bereich
problematisiert wird: Der Druck
auf die Löhne steigt, es kommt zu
Personalkürzungen und Lohnsen-
kungen, während gleichzeitig
unter anderem durch die Überalterung,
wachsende Nachfrage nach Kinderbetreu-
ung und die Fortschritte in der Medizin
immer mehr Care-Arbeit gebraucht wird.

Frauen sind von dieser Entwicklung teil-
weise doppelt betroffen, denn während im
Gesundheits-, Pflege- und Bildungsbereich
deutlich mehr Frauen als Männer arbeiten,
leisten sie auch immer noch den Großteil
der unbezahlten Care-Arbeit, wie Kinder

betreuen, Pflege von Angehörigen, Hausarbeit, etc. Durch
diese unbezahlte Care-Arbeit entgeht den Frauen zusätzlich
Einkommen, da sie oftmals nach Familiengründung nur noch
Teilzeit arbeiten können. Die Höhe dieses Einkommensver-
lustes beträgt einer Schweizer Studie von 2010 zufolge jähr-
lich 108 Milliarden Franken (113,4 Milliarden Euro) – ein

Betrag, der den Frauen dann natürlich bei der Berechnung
der Pensionshöhe fehlt.
Dieselbe Studie vergleicht auch den Wert der unbezahlten
Care-Arbeit, die Frauen täglich leisten (auch, um der Wirt-
schaft neue Arbeitskräfte und KonsumentInnen zur Verfü-
gung zu stellen), mit dem gesamten BIP der Schweiz 2010
und kommt zu einem beachtlichen Ergebnis: Der Wert der
unbezahlten Care-Arbeit betrug 2010 367,6 Milliarden Fran-
ken (386 Milliarden Euro), das Schweizer BIP 574,3 Milliarden
Franken (603 Milliarden Euro). Das ist ein Verhältnis von

mehr als 3 zu 5 – und eine Menge
an Arbeit, die dem Staat (und der
Wirtschaft) direkt zugutekommt,
von ihnen aber nicht anerkannt
wird, so wie auch die bezahlte
Care-Arbeit geringgeschätzt wird,
da sie Millionen kostet und sich
nicht direkt rentiert.

Wertschätzung
und Verantwor-
tung sind hier
die Schlüssel-
worte. Denn
während mo-
mentan ziem-
lich viel über die Zukunft des
Gesundheits-, Bildungs- und Sozi-
albereichs entschieden wird,
bleibt weiterhin offen, wie die ar-

beitsintensive Care-Arbeit in
Zukunft gesellschaft-
lich organisiert wird –
auch in Bezug auf die
Geschlechtergerech-
tigkeit und die soziale
Gerechtigkeit.

Die Anerkennung der
Leistung von KollegInnen im Bildungs-, Ge-

sundheits- und Sozialbereich, statt einer ständigen Proble-
matisierung steigender Kosten für die öffentliche Hand, und
das Wissen um die Mechanismen, die sich auf diese Bereiche
auswirken, wären da schon ein guter Anfang.
Will man weitergehen, könnte man sich ja auch die 1:1 An-
rechnung von Karenzzeiten als Arbeitszeit – sowohl für die
Pension, als auch für die Vorrückungen – und ihre Berück-
sichtigung bei allen zeitabhängigen Rechten (Urlaubsstichtag,
Vorrückung, Jubiläumsstichtag), wie es die KIV auch bei der
Landeskonferenz 2014 gefordert hat, sowie weitere Bemü-
hungen zur Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
(Stichwort Gendermainstreaming) überlegen. Nur so als
Denkanstoß.

WAS IST CARE-ÖKONOMIE?

Die Care-Ökonomie beschäftigt sich mit der
bezahlten und unbezahlten Arbeit, die direkt
der Sorge füf und Versorgung von Menschen
dient.
Der Begriff „Care-Ökonomie“ setzt dabei vo-
raus, dass wir alle Sorge- und Versorgearbeit
brauchen, nicht nur um zu leben und Er-
werbsarbeit leisten zu können, sondern als
Teil unseres Lebensstandards. Die Care-Öko-
nomie bezieht sich also auf den Gesundheits-
bereich, den Sozial- und Bildungsbereich.
Die Untersuchungen der Care-Ökonomie,
welche Mechanismen und Faktoren sich auf
diese Bereiche auswirken, sind besonders für
KollegInnen interessant, die in eben diesen
arbeiten (seien es KrankenpflegerInnen, Kin-
dergärtnerInnen oder SozialarbeiterInnen),
und für Frauen doppelt
wich-
tig.

KLINGT IRGENDWIE  SELTSAM? IST ES AUCH.

DALLI!

SCHEINBAR
MAN-

GELNDE 
 EFFIZIENZ

FRAUEN 
SIND

DOPPELT
BETROFFEN

WERT-
SCHÄTZUNG 
UND
VERANT-
WORTUNG 

AUFZIEHEN.“

„WENN IHR NUR SCHNELLER BETREUEN 
WÜRDET, KÖNNTET IHR MEHR KINDER 
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Neulich bei Familie K.: Die zwei kleinen Kinder haben sich die
Feuchtblattern eingefangen. Beide Elternteile arbeiten, und
obwohl sie sich die Betreuung der kranken Kinder aufteilen,
haben beide jetzt, am Ende des Jahres, die Pflegefreistellung
aufgebraucht. Was tun? Die eine Oma sitzt in Oberösterreich,
auf der anderen Seite müssen Oma und Opa noch Vollzeit
arbeiten. Da kann man nur noch selbst „krank“ werden oder
Urlaub nehmen..

Klingt bekannt? Dieses Szenario ist die Realität für viele Fa-
milien in Österreich. Denn während sich die Familienstruk-
turen stetig ändern und kaum noch ein Elternteil
ausschließlich bei den Kindern zuhause bleibt, ist die Zahl der
Pflegefreistellungstage nicht gestiegen: Jede/r Arbeitnehme-
rIn hat Anrecht auf eine Woche Arbeitsfreistellung pro Jahr
zur Pflege naher Angehöriger – wie zum Beispiel Kinder. Für
Kinder unter 12 Jahren kann, für eine neuerliche Erkrankung,
noch einmal eine Woche dazu genommen werden.

Sind zwei Elternteile vorhanden, geht sich das bei einem Ein-
zelkind wahrscheinlich recht gut aus. Anders sieht die Sache
aus, wenn es zwei oder vielleicht drei Kinder gibt, denn die
Pflegefreistellung richtet sich nicht nach der Anzahl der im
Haushalt lebenden Kinder,  sondern ist pro ArbeitnehmerIn
fix berechnet. Auch, wenn in einer Familie zum Beispiel drei
Kinder leben, die Eltern können zusammen höchstens vier
Wochen zuhause bleiben, um den Nachwuchs im Krankheits-
fall zu pflegen.

Zusätzlich zu den sozialen Veränderungen unserer Zeit (deut-
liche Erhöhung der Frauenerwerbsquote, AlleinerzieherIn-
nen) wird das Pensionsalter stetig erhöht; Großeltern, die
früher vielleicht bei der Betreuung eingesprungen wären,
müssen jetzt selbst arbeiten. Obwohl von Seiten der Stadt
Wien ständig die Wichtigkeit der angestrebten Vereinbarkeit
von Familie und Beruf betont wird, werden die Pflegefreistel-
lungen nicht über das gesetzlich vorgeschriebene Minimum
angehoben. Als größte Dienstgeberin Österreichs könnte die
Stadt Wien hier durchaus einen Schritt nach vorne machen
und eine Betriebsvereinbarung mit ihren DienstnehmerIn-
nen treffen. Die Pflegefreistellungen müssen endlich der ge-
sellschaftlichen Realität des 21. Jahrhunderts angepasst
werden!
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